Ihr erfahrener Partner für Fassadentechnik.
Mit Stärke in der Komplexität.
Your experienced partner for facade construction.
With strength in its complexity.

SEIT ÜBER 50 JAHREN: UNSERE MEILENSTEINE.
1970: Kauf der Schlosserei Luschnat in Hamburg-Sasel durch Arno Geerds und Gründung der Geerds Metallbau GmbH mit 4 Mitarbeitern.
1989: Bezug des firmeneigenen Neubaus am Poppenbütteler Bogen, Hamburg.
1990: Expansion: Erweiterung der Produktion in einen Hallenkomplex in Groß Welzin, Mecklenburg-Vorpommern.
2020: 1. April: 50-jähriges Jubiläum. Zudem erhält man den Zuschlag für ein 16 Mio. Euro-Projekt für die TU Berlin – bis dato der zweitgrößte
Auftrag in der Firmengeschichte.

FOR OVER 50 YEARS: OUR MILESTONES.
1970: Purchase of the metalworker shop Luschnat in Hamburg-Sasel by Arno Geerds and foundation of Geerds Metallbau GmbH with 4 employees.
1989: Move into the company-owned new building at Poppenbütteler Bogen, Hamburg.
1990: Expansion: Extension of production into a hall complex in Groß Welzin, Mecklenburg-Vorpommern.
2020: April 1: 50th anniversary. In addition, the company is commissioned to carry out a 16-million-euro project for the Technical University of
Berlin – to date, the second-largest order in the company‘s history.

Ob Neubau oder Revitalisierungen:
Ihre Spezialisten für Komplexität.
Für Fenster, Türen und Fassaden.
Herzlich willkommen bei der Geerds Metallbau GmbH, einem mittelständischen Unternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung und Kompetenz in der Fassadentechnik. Mit unseren fachlich hochqualifizierten,
engagierten Mitarbeitern und einem modernen Maschinenpark sind
wir in diesem Bereich einer der führenden Anbieter für bundesweite
Bauprojekte. Aufgestellt mit einem Planungs- und Projektleitungsbüro
an unserem Gründungsstandort Hamburg sowie einem Planungsbüro und der Produktion in Mecklenburg-Vorpommern übernehmen wir
Aufträge im Bereich Fassaden, Fenster sowie Türen – und das Ganze überwiegend im Gewerbe- und hochwertigen Wohnungsbau, von
der Konzeption bis zur Montage, von Neubau bis Denkmalschutz.

Unsere Stärken liegen dabei in der Komplexität. Wir profitieren dabei
von einer sehr flexiblen Fertigung nach höchsten, zertifizierten Standards. Das stellt für Bauvorhaben mit spezifischen Ansprüchen die
perfekte Voraussetzung dar. Unser Ziel ist es, unsere aus langer Tradition gewonnene Erfahrung mit Zuverlässigkeit, Innovation und Kreativität zu kombinieren, um so den individuellen Bedürfnissen unserer
Kunden maßgeschneidert zu begegnen. Dass uns das erfolgreich
gelingt, spiegeln unsere zum großen Teil langjährigen Kunden- und
Lieferantenbeziehungen wider. Sprechen auch Sie uns an!
Ihr Geerds-Metallbau-Team

Whether new constructions or revitalizations: Your specialists for complexity.
For windows, doors and facades.
Welcome to Geerds Metallbau GmbH, a medium-sized company with over 50 years of experience and expertise in facade
construction. With our highly qualified, dedicated employees and
modern machinery, we are one of the leading providers in this
field for nationwide construction projects. Set up with a planning and project management office at our founding location in
Hamburg as well as a planning office and production in Mecklenburg-Western Pomerania, we take on projects in the sector
of facades, windows and doors - acting predominantly in commercial and highquality residential construction, from conception
to montage, ranging from new buildings to the preservation of

historical monuments. Our strengths lie in the complexity. We benefit from a very flexible production in accordance with the highest certified standards. This is the optimal basis for construction
projects with specific requirements. Our goal is to combine our
experience gathered from a long tradition with reliability, innovation and creativity in order to meet the individual needs of our
clients in a tailor-made manner. The fact that we succeed in doing this is reflected in our long-standing customer and supplier
relationships. Contact us now!
Your Geerds Metallbau Team

Alles aus einer Hand: Unsere Projektabwicklung.
Ihr Partner für Planung, Produktion, Logistik und Montage.
An all-in-one service: Our project management.
Your partner for planning, production, logistics and montage.

DIE PLANUNG | THE PLANNING

STEP 1
Um unseren selbst gestellten, hohen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, ist der Grundstein für eine
gute Qualität eine fachgerechte Planung. Jeder unserer
Aufträge bekommt seinen eigenen Projektleiter zur Seite
gestellt, der mit Know-how und Erfahrung in jeder Phase
als fester, kompetenter Ansprechpartner für den Kunden
agieren kann: Angefangen bei der technischen Ausarbeitung mittels modernster CAD-Anlagen bis zur Abnahme.
Wir legen dabei viel Wert auf eine Projektabwicklung auf
Augenhöhe. Uns ist es wichtig, stets lösungsorientiert, effizient und wirtschaftlich im Sinne unserer Auftraggeber
zu handeln.

In order to meet our self-imposed high quality standards,
the foundation for good quality is professional planning.
Each of our orders is assigned its own project manager,
who acts as a reliable and competent contact partner using
know-how and experience in every phase for the customer:
Each of our projects is assigned its own project manager,
who acts as a reliable and competent contact partner using
know-how and experience in every phase: From the technical elaboration by means of the most modern CAD equipment to the final handover. We emphasize the importance
of handling projects on an eye-to-eye level. It is important
to us to always act in a solution-oriented, efficient and economical way for the benefit of our clients.

DIE PRODUKTION | THE PRODUCTION

STEP 2
Stahlbau, Aluminium- und Blechfertigung – hier liegen u. a.
mit Fräs-Zerspanzentren, Bohr- und Stanzanlagen, einer
eigenen Schlosserei und Schweißstation unsere Kompetenzen im Bereich Fassadenbau. Durch eine effektive
Betriebsablaufplanung mittels ERP-Systems können wir
umfangreiche Metallbauaufträge in kurzer Zeit realisieren.
Aufgrund stetiger, zielgerichteter Investitionen in einen modernen Maschinenpark nach Industrie 4.0 und in die Ausund Weiterbildung unserer Mitarbeiter gewährleisten wir,
dass unsere Produkte stets nach dem neusten technischen
Stand maßgeschneidert gefertigt werden.

Steel construction, aluminum and sheet metal production –
this is where our competences in the field of facade construction lie, among other things, with milling-cutting centers, drilling and punching systems, our own metalworking shop and
welding station. Thanks to efficient operational scheduling by
means of an ERP system, we are able to realize extensive
metal construction orders in a short time. Due to constant,
target-oriented investments in modern machinery according
to Industry 4.0 and in the training and further education of our
employees, we guarantee that our products are always tailormade according to the latest technical standards.

DIE LOGISTIK UND MONTAGE | THE LOGISTICS AND MONTAGE

STEP 3
Eigene Bauleiter und Monteure für die Bauabwicklung der
Projekte vor Ort sowie eine Firmenflotte mit eigenen Lkws,
Montage- und Firmenfahrzeugen sichern eine verlässliche,
qualitativ hochwertige finale Umsetzung des Projektes ab.

Our own construction managers and fitters for the on-site
construction of the projects as well as a company fleet with
our own trucks, assembly and company vehicles finally ensure a reliable, highquality realization of the project.

Westfalenhalle/Messe, Dortmund

Unsere Referenzen.
In Bildern, Fakten und Zahlen.
Our references.
In pictures, facts and figures.
GEERDS METALLBAU IN ZAHLEN.
• Jahresumsatz von 25-30 Mio. Euro
• Firmengelände: über 20.000 m2
• rund 200 Mitarbeiter

GEERDS METALLBAU IN NUMBERS.
• annual turnover of 25-30 million euros
• company premises: over 20,000 m2
• around 200 employees

Alter Wall, Hamburg

B:HUB, Berlin

Hyundai Europazentrale, Offenbach

UNSERE LEISTUNGEN
• Planung und gemeinsame Fertigung
von geprüften Rauchabzugsgeräten
(DIN EN 12101-2) div. Profilhersteller
• Antriebstechnik für Dach- und
Fassadenfenster
• Steuerungen für Lüftungs- und
Rauchabzugsanlagen
• Auf Wunsch mit Montageleistungen
und späterer Wartung

KLEENLUX GMBH
Oststraße 76
22844 Norderstedt
Telefon (040) 53 53 35-0
Telefax (040) 53 53 35-35
E-Mail: info@kleenlux.de

Die Glasbauer für
anspruchsvolle Glasarbeiten
Güstrower Strasse 30 | 19055 Schwerin
Tel.: 0174 3353324 | info@glasbau-zachow.de

www.glasbau-zachow.de

Ihr Kontakt. | Your contact.
Standort Hamburg – Büro | Location Hamburg – Office
Poppenbütteler Bogen 62
22399 Hamburg
Tel.: 040 606000-0
Standort Groß Welzin – Büro & Produktion | Location Groß Welzin – Office & Production
Zum Hof 9
19209 Groß Welzin
Tel.: 038874 303-0

info@geerds.de
www.geerds.de

Wir wünschen der Firma Geerds Metallbau GmbH
alles Gute zum 50jährigen Firmenjubiläum

Glasbau und Objektverglasung
seit mehr als 130 Jahren
• Lieferung qualitativ und handwerklich hochwertig gearbeiteter
Glasprodukte wie Trennwände, Glastische, Vitrinen, Spiegel,
Duschkabinen sowie Objektfassaden jeder Größenordnung
• Fertigung von Glasscheiben- und Spiegel sowie Bearbeitung
je nach Kundenwunsch – ob Lochausschnitt, Bohrung, Rundecke
oder die Bearbeitung der Kanten, wir fertigen diese selber an
• Beratung über Aufmaß und Planung bis zur konkreten Durchführung der Arbeiten einschließlich Lieferung und Einbau bei
Bedarf

www.glas-abel.de
Carl Abel Glas GmbH ∙ Otto-Lilienthal-Straße 28 ∙ 53879 Euskirchen
Telefon: 0 22 51 / 81 06-0 ∙ Telefax: 0 22 51 / 81 06-66 ∙ Email: info@glas-abel.de

• 112372 • www.jsdeutschland.de

• Wir sind deutschlandweit sowie in Österreich und der Schweiz tätig

